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Dienstag, 7. April 2020

Sport

Fussball Rückblick auf «die Mutter aller

Niederlagen»: Wie die Bayern 1999 den
Sieg in der Königsklasse verspielten. 27

Als der Ball noch rollte

Ein Mittwoch ohne Jassen,
ein Sonntag mit viel Sport

7. April 2000:
Ein Pfiff
mit Folgen

Mein Tagebuch Thomas Beugger, Chef des Baselbieter Sportamts, schreibt, wie er die vergangene Woche erlebt hat.
Montag:
Der Zwölfstünder
Die Woche beginnt mit einem Bürotag in Liestal, am Ende wird es
ein Zwölfstünder. Es gilt, die anstehenden Arbeiten für das Team
zu koordinieren. Zudem treffe
ich ein paar meiner Mitarbeiter.
Es tut gut, sich wieder mal im direkten Gespräch austauschen zu
können. Auf dem Programm
steht auch das Vorbereiten der
Landratsvorlage Kasak 4. Aber
mehrheitlich beschäftige ich
mich damit, was die Folgen
der Pandemie für die Sportorganisationen im Kanton bedeuten.

Dann hätte Oliver Kreuzer in der
90. Minute nämlich das 2:1 für
den FCB erzielt, und das Rennen
um den Titel wäre möglicherweise noch mal spannend
geworden. Wer weiss, vielleicht
wären die Basler am Ende der
Saison Meister geworden. Die
St. Galler hingegen würden
möglicherweise heute noch auf
ihre erste Meisterschaft seit 1904
warten, und der Weg ihres
damaligen Trainers, Marcel
Koller, wäre eventuell anders
verlaufen. Es ist ja zumindest
vorstellbar, dass der 59-Jährige
heute nicht FCB-Trainer wäre,
wenn sein Team dieses Spiel
damals verloren hätte.

Dienstag:
Der frühe Start
Selbst wenn ich wie heute in
Zeglingen Homeoffice betreibe,
stehe ich spätestens um 5 Uhr
auf. Das mache ich übrigens jeden Tag, was in der ersten Woche nach der Umstellung auf die
Sommerzeit nicht immer ganz
einfach ist.
Es folgen viele Telefonate –
etwa von der Gemeinde Aesch,
die mich über den aktuellen
Stand des geplanten Holzdoms,
einer Indoor-Sportstätte, informiert und Fragen dazu stellt.
Heute entscheiden wir zudem,
wer im nächsten Schuljahr in
eine Matur- oder WMS-Sportklasse aufgenommen wird. Das
tun wir aufgrund der eingereichten Dossiers – die Bewerbungsgespräche konnten wir in
diesem Jahr erstmals nicht
durchführen. Am Abend jogge
ich durch mein Lieblingsgebiet
Zeglingerberg. Meine zwölf Kilometer führen teilweise durch
Schnee. Ich geniesse diesen Tagesausklang, denn normalerweise sind meine Abende voll
gepackt mit Sitzungen.

Mittwoch:
Der Gruss an Mario Dolder
Die Entsorgungsstation ist das
Erste, was ich an diesem Morgen
ansteuere. Es hat kaum Leute,
deshalb bin ich früh dorthin
gegangen. Danach befasse ich
mich im Büro mehrere Stunden
mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für das
Sportamt.
Später fahre ich heim. Und
winke Mario Dolder aus dem

Mal schnell, mal langsam – Thomas Beugger gestaltet sein Training abwechslungsreich.

Fenster zu. Seit er als Biathlet zurückgetreten und gleich neben
meinem Daheim den Hausumbau vorbereitet, sehe ich ihn
fast täglich. In den letzten Jahren
musste ich an seine Weltcuprennen reisen, um ihn im Winter zu
treffen. Nichts wird es abends
mit meinem regelmässig stattfindenden Jassabend. Die soziale Distanz muss eingehalten werden – das ist am Jassteppich
nicht möglich.

Donnerstag:
Der Tag am Telefon
Der Tag beginnt mit einem Krafttraining zu Hause – Rumpfstabilisation steht auf dem Programm. Danach frage ich bei
Matthias Hubeli nach, ob er
Unterstützung brauche. Er ist
Geschäftsführer des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests
2022 in Pratteln, ich bin einer der
drei Vizepräsidenten dieses
Grossanlasses. Überhaupt ist es
ein Tag, an dem ich oft am Tele-

fon besetzt bin. Es melden sich
auch Tennisspieler, die wissen
möchten, ob sie die Sandplatzsaison eröffnen dürfen, wenn sie
nur Einzel spielen. Aber auch das
ist nicht erlaubt. Es sind solche
Anliegen, die mich in dieser Woche täglich erreichen.

Freitag:
Der Träumer
Bis Freitag muss jeder in meinem
Team den Wochenauftrag erfüllen. Das bespreche ich telefonisch oder mit den im Büro
anwesenden Mitarbeitenden
persönlich.
Dazwischen erledige ich den
Einkauf für meinen bald 88-jährigen Vater. Dabei gibt der Selfscanner seinen Geist auf, doch
glücklicherweise sind die Daten
nicht verloren und können auf
das neue Gerät übertragen werden. Den Abend geniesse ich bei
schönem Wetter daheim – und
beobachte elf Milane, die vor
meinem Haus kreisen.

Samstag:
Der Coiffeur-Termin
Um 6.15 Uhr starte ich mein
Lauftraining, Vogelkonzert inklusive. Da ich die meisten Vogelstimmen erkenne, ist das
Training umso spannender.
Später lese ich Konzepte für
das Eidgenössische Schwingund Älplerfest in Pratteln 2022
und lasse mir von meiner Partnerin Cornelia die Haare schneiden. Das war längst fällig. Statt
dem abgesagten Geburtstagsfest
meiner Schwägerin in der Skihütte Zeglingen beizuwohnen,
verbringen wir den Abend auf
dem Sofa. Aus der James-BondSammlung entscheiden wir uns
für einen alten Streifen: «Diamantenfieber».

Sonntag:
Der Trainingstag
Mit viel Tempo beginnt der Sonntag. Dabei treffe ich bei dieser intensiven Joggingrunde nur eine
Person: den Bauer, der die Kühe

auf die Weide begleitet. Das Social Distancing halte ich also
auch diesmal ein. Später fahre
ich mit Cornelia noch ein paar
Kilometer auf dem Velo. Es ist
dies unser Alternativprogramm
zu einem nationalen Orientierungslauf im Kanton Bern, an
dem wir heute teilgenommen
hätten. Die Arbeit ruht an diesem
Sonntag mehrheitlich. Bis auf ein
paar Mails, die ich beantworte,
steht die aktive Erholung im Vordergrund, um für Montag wieder
bei Kräften zu sein. Deshalb ist
heute – wie in der Regel an jedem anderen Sonntag – spätestens um 20 Uhr Lichterlöschen.
Aufgezeichnet:
Dominic Willimann
Menschen aus dem Sport berichten jeweils am Dienstag von ihrem
neuen Wochenalltag im Zeichen
der Corona-Krise. Den Anfang
machte FCB-Mittelfeldspieler
Fabian Frei.

Sport in der guten Stube

Wo Tränen
fliessen
Solange der Ball ruht, kann man
sich den wirklich wichtigen Fragen zuwenden: Messi oder Maradona? Wer war der grössere
Fussballer? Viele, die vorschnell
Lionel Messi nennen, haben
Diego Armando Maradona gar
nicht mehr spielen sehen. Oder
nur noch die erschütternden
Bilder der letzten WM im Kopf,
als ihn die Kameras auf der VIPTribüne mit tumbem Ausdruck
und zweifelhafter Geste einfingen: Statt der Hand Gottes war
nur noch dessen Mittelfinger
übrig geblieben.
Der Dokumentarfilm «Diego
Maradona» des britischen Spezialisten für aufwühlende Le-

Man kann sich in diesen Tagen,
in denen es genug Zeit für
Gedankenspiele gibt, ja
durchaus mal fragen: Was wäre
eigentlich passiert, wenn René
Rogalla die letzte Aktion des
Spiels zwischen dem FC Basel
und dem FC St. Gallen am
7. April 2000 nicht abgepfiffen
hätte?

bensgeschichten, Asif Kapadia
(«Senna», «Amy Winehouse»),
zeigt anschaulich, wie genial Maradona war – auf dem Rasen.
«Auf dem Platz wird das Leben
unwichtig», sagt der Argentinier.
Hier war er ganz bei sich. Unglaublich seine Ballbeherrschung, seine Dribblings, die öffnenden Pässe zu den Mitspielern. Auf dem Platz war er der
Chef, der charismatische Leader,
der Antreiber, ausserhalb des Rasens hingegen klar überfordert
vom Trubel um ihn herum.
Vor allem in Neapel brachen
alle Dämme. Nach zwei glücklosen Saisons bei Barcelona hatte
er Mitte der Achtzigerjahre zur
bis dahin mediokren SSC Napoli gewechselt. «Ich erhoffe mir
Ruhe», begründete er seinen

Gefragter Mann: Maradona bei
der WM 1994. Foto: Keystone

Entscheid. Das war reichlich naiv,
denn statt Ruhe bekam er die Zuneigung der Neapolitaner, die
nach der ersten Meisterschaft der
Vereinsgeschichte in penetrante
Aufdringlichkeit umschlug.
Maradona, von Haus aus
wohlerzogen und den Menschen

freundlich zugetan, flüchtete
sich in Drogen- und Frauengeschichten und geriet mit seinen
engen Banden zur Camorra zusehends auf Abwege. Von Sonntagabend bis Mittwoch schwitzte er in den Nachtclubs, ab Donnerstag im Training, um bis zum
Spieltag Drogen und Alkohol
loszuwerden.
Der Bruch kam im Jahr 1990,
als er ausgerechnet in Neapel
mit Argentinien Italiens Traum
vom Weltmeistertitel im eigenen Land platzen liess. Das
verziehen ihm die Fans nicht.
Maradona musste sich wenig
später durch die Hintertür verabschieden. «Als ich kam, waren 85’000 Fans dabei», erinnert er sich, «als ich ging, war
ich alleine.»

Dazwischen sind Bilder für die
Ewigkeit zu sehen. Maradona
1986 mit dem WM-Pokal, dem
Messi weiterhin vergeblich hinterherhechelt. Im Viertelfinal
gegen England erzielt die Hand
Gottes zuerst das 1:0, wenig später doppelt Maradona mit dem
Tor des Jahrhunderts nach, bei
dem er auf einer Strecke von
60 Metern das gesamte englische
Team ausdribbelt. Im Film überschlägt sich die Stimme des argentinischen Reporters: «Mir
kommen die Tränen … lang lebe
der Fussball!» (aws)
Die BaZ-Serie «Sport in der guten
Stube» gibt täglich Tipps für
zu Hause, die dabei helfen sollen,
die Corona-Zeit halbwegs sportlich
zu überbrücken.

Aber das alles ist Spekulation.
Denn Schiedsrichter Rogalla hat
die letzte Aktion des Spiels
abgepfiffen, was nicht nur den
vermeintlichen Torschützen
Oliver Kreuzer auf die Palme
brachte. Christian Gross passte
den Unparteiischen im Stadion
Espenmoos damals vor dessen
Kabine ab und verlangte eine
Erklärung, die Rogalla ihm
allerdings kaum bieten konnte.
Kreuzer sagte nach dem
Spiel: «Als ich den Schiedsrichter fragte, wo ich Foul gespielt
hätte, meinte er, ein anderer
Spieler habe gegen die Regeln
verstossen. Er konnte mir aber
nicht sagen, wer.»

St. Gallens Marcel Koller wird auf
Händen getragen. Foto: Keystone

So blieb es nach den Toren von
Sébastien Barberis und Ionel
Gane beim 1:1. Und die
Geschichte nahm ihren Lauf: Die
St. Galler wurden vor LausanneSport und dem FCB Meister, und
Koller feierte seinen ersten
grossen Erfolg als Trainer. Aber
auch die Basler konnten in der
ersten Saison unter Christian
Gross zufrieden sein. Immerhin
qualifizierte man sich als Dritter
seit langer Zeit wieder für den
Uefa-Cup. (tip)
FC St. Gallen - FC Basel 1:1 (1:1)
Espenmoos. – 11’300 Zuschauer (ausverkauft). – Tore: 17. Barberis 0:1. 43. Gane 1:1.
St. Gallen: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Mazzarelli, Dal Santo; Winkler (71. Müller), Guido (82.
Imhof), Jairo, Colacino (82. Eugster); Amoah,
Gane.
Basel: Zuberbühler; Kreuzer; Knez, Yakin;
Barberis, Cantaluppi, Savic (71. Häberli);
Huggel, Kehrli; N’Tiamoah (62. Tholot),
Koumantarakis.

Die Super League ruht – aber nicht
bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag
auf die Begegnung eines Basler
Vereins am entsprechenden
Datum zurück. So lange, bis der
Ball endlich wieder rollt.

